‹Weder Taschen noch Schuhe›

Querbeet
Renovationen
Die grossen, sichtbaren Renovationen
2018 sind vorbei. Sämtliche Tagungsräume verfügen nun über eine einheitliche Technikinfrastruktur, die Hotellobby und der Speisesaal sind fertig
gestellt und diverse kleinere Projekte
sind ebenfalls abgeschlossen.

Jan.

***********

Diverses

***********

Gottesdienste
***********

Konzerte mit Giovanni Bria (schweizweit)
Konzertreihe unter der Leitung von Giovanni Bria (Musiksommer Zürichsee/Ass. musica spiritualis) an verschiedenen Orten der Schweiz.
02. bis 07.01.2019 | www.hotel-allegro.ch/newsblog

Langlauf - Qi-Gong - Yoga-Weekend Einsiedeln
Eine hoch spannende Kombination aus verschiedenen Welten, unter
der Leitung von Roger Grimm, Yvonne Theiler und Ladina Britt.
18. bis 20.01.2019 | www.sihlseeyoga.ch

Samstag, 08.12.18
01. bis am 09.12.18
Samstag, 15.12.18
09.12. bis 27.01.19

|
|
|
|

Feuerlaufen mit O. Gerber (Hotel Allegro) | feuerlaufen.ch
Weihnachtsmarkt Einsiedeln | einsiedler-weihnacht.ch
Konzert der 90 Stimmen | 90stimmen.ch
Ausstellung Museum Fram: ‚Einsiedelns Fotograf(i)en‘

Gottesdienste in der Annuntiata-Kapelle
Samstag, 08.12.18 | Lichtfeier mit der ‹Suntigsfiirgruppe›
Mittwoch, 12.12.18 | Rorate-Familiengottesdienst
Fragen Sie das Rezeptionsteam für weitere Gottesdienste in der Hauskapelle.

Spende
Die Annuntiata-Stiftung Schwyz durfte
im Sommer eine Spende entgegennehmen. Dank dieser Spende erhalten die
Hotelzimmer neue Bibeln und die liturgischen Gefässe in der Kapelle erstrahlen in neuem Glanz. Ein Teil der Spende
geht an die Sunntigsfiir-Gruppe Einsiedeln und hilft somit den Familiengottesdienst noch bunter und interessanter zu gestalten. Vielen herzlichen Dank,
dass Sie an uns gedacht haben!

Energie aus Wasserkraft
Ab Januar bezieht das Hotel Allegro,
100% Elektrizität aus natürlichen Quellen. So wird weiterhin Solarenergie
auf dem Dach des Pilgerhauses produziert und ein grosser Teil des Warmwassers durch Sonnenkollektoren gewonnen. Die restliche Elektrizität wird
aus Schweizer Wasserkraft bezogen.

Fredys
Welt
Unser Portier scheint sich zur Ruhe zu
setzen. Ein formelles Kündigungsschreiben ist zwar noch nicht eingetroffen,
aber er macht nur noch spärlich an internen Weiterbildungen mit, reduzierte
ohne Rückfrage sein Arbeitspensum
und ist fast nur noch auf dem ‹Seniorenbänkli› rechts vom Hoteleingang anzutreffen. Dort sonnt er sich von morgens
bis abends und räkelt sich frech vor dem
Büro des Hoteliers. Die anreisenden Gäste müssen sich selbst behelfen und es
scheint, als ob unser Fredy
nur noch für altbekannte Gesichter und für kleine Bestechungsgeschenke zur Verfügung steht. Nur am Abend
wird es stressig für unseren
Mauser, dann wandert der
Schatten langsam der Mauer entlang und er muss alle
paar Minuten ein paar Zentimeter weiterrutschen, um auch
weiterhin auf der
‹Sonnenseite des
Lebens› zu liegen.

Allegro-Post

Herbst/Winter 2018

genuss und
gemütlichkeit
Diese Ausgabe widmet sich den schönen Dingen des Lebens, vor allem aber
den Freuden des Genusses. Geniessen
kann man auf vielfältige Art und Weise.
So kann ein Sonnenaufgang, mit dem
Druesberg im Hintergrund und dem
Duft von Wald und glitzernden Tau auf
der Wiese, ein unvergesslicher Moment
sein. Für Sportbegeisterte wird ein
nächtliches Fotoshooting in den Bergen,
mit anschliessender Biketour ins Tal ein
spannendes Abenteuer mit ‹Kick› und
lässt auch noch eine Woche später ein

Copyright | Kontakt
| Annuntiata-Stiftung Schwyz
Hotel Allegro/SJBZ
Lincolnweg 23 | CH-8840 Einsiedeln
info@hotel-allegro.ch | 055 418 88 88
Inhalt & Design
| Roman Anderau, Hotelier
Kelch in der Hauskapelle, 25.09.2018

Jan.

***********

Seit einem Jahr wird das neue Wegleitungskonzept getestet. Von ersten Ideen und Konzepten bis zur
Fertigstellung der neuen Wegleitung (Signaletik), hat es fast vier
Jahre gedauert. Begonnen hat es
mit den heute bekannten Namen
wie Hotel Allegro, Pilgerhaus Allegro und Gruppenhäuser SJBZ. Abgeschlossen wird es mit einheitlichen
Benennungen für die Tagungsräume und hoffentlich mit vielen Gästen die ihren Weg bei uns finden.

fotolia.de - Holzsteg Rapperswil

Dez.

***********

Neue Signaletik

Adventsseminar mit Isabelle Schumacher
Lernen Sie mit dem Herzen zu spüren, zu sehen, zu sprechen und zu
hören. Ein Seminar der Ausgleich GmbH im Hotel Allegro.
14.12. bis 18.12.2018 | www.isabelle-schumacher.ch

Die bekannte Einsiedlerin Franziska
Keller (ehemals ‹Zeichen der Liebe›)
hat ein weiteres Buch publiziert. Locker geschrieben hinterfragt sie ihr
Verhältnis zur katholischen Kirche.
‹Weder Taschen noch Schuhe› herausgegeben vom Paulus Verlag.
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Nov.

***********

Hiesigi choched hiesigs
Einheimische Vereine und Gastronomen kochen im Abteihof des Klosters
Einsiedler Spezialitäten vom ‹Ofeturli› bis zum ‹Chacheli Kafi›.
17. und 18.11.2018 | Informationen auf www.eyz.swiss

wolliges Gefühl entstehen. Zum richtigen Genusserlebnis gehört nicht ein
einzelnes Detail, sondern eine Fülle an
Eindrücken und manchmal auch der Zufall. Zum Genuss gehört auch Mut und
Offenheit: der Tau ist schnell übersehen
und bei Nacht einen Biketrail zu machen
ist eigentlich absoluter Unsinn. Freuen
wir uns doch am Irrsinn des Lebens und
geniessen das Hier und Jetzt in vollen
Zügen, am besten mit Menschen die wir
schätzen. Geteilte Freude ist doppelte
Freude ;)

willkommen
Roman Anderau
Hotelier

In wenigen Tagen dürfen wir eine neue
Gästegruppe bei uns begrüssen. Diese
werden voraussichtlich immer wieder
bei uns übernachten und uns hoffentlich über mehrere Jahre begleiten. Obwohl wir uns im Allegro sehr darüber
freuen - auch aufgrund des spannenden Programmes - liegt ein wenig Wehmut in der Luft. Wir profitieren von der
Schliessung eines Hotels und ich weiss
auch das gehört zum alltäglichen Geschäft. Trotzdem stimmt es mich traurig. Der Betrieb ist mir sehr sympathisch,
die Mitarbeitenden könnten meine sein
und die Direktion ist sehr flott. Zudem
ist das Hotel genau auf die Bedürfnisse
unserer neuen Gäste eingerichtet und
es geht ein Stück Geschichte verloren.
Ich wünsche allen Mitarbeitenden und
Gästen, welche ein ‹Stück Heimat› verloren haben, viel Glück mit der neuen Situation und die nötige Zuversicht, dass
es ‹gut› weiter gehen wird.

Druesberg, 19.09.2018, 07:45h

Shwan Qadir, Küchenchef

Saal Allegrino - Banketttisch, Jahr 2018

EINSIEDELN

ihr Anlass
im Hotel Allegro
Ob ein Anlass im kleinsten, familiären Rahmen stattfinden
soll, ein ausserordentlicher Kundenevent geplant ist oder
der schönste Tag des Lebens gefeiert wird, der Beginn ist
immer ein Gespräch und das mit dem Hotelier, Roman
Anderau persönlich.

Seit einer Woche hat das Hotel Allegro eine neue Bankettmenükarte. Sie spiegelt
die letzten Jahre, die geprägt sind von vielen Ideen
und Anlässen, die so bunt
und individuell waren wie
das Leben selbst. Eine Hoch-

zeitsfeier mit ‹Panzerparkour›, oder eine Familienfeier
mit einem ‹typisch Schweizerischen Menü›, von dem aber
noch niemand etwas gehört
haben soll oder darf es ein
‹dine around› über vier Häuser sein? Kein Bankett gleicht

Auch Hotelgäste geniessen
natürlich gerne! Das Gastroteam überarbeitet zurzeit das
Frühstücksbuffet (trotz fast
maximaler Bewertung) und

dem anderen und unsere Küchenmannschaft hat einiges
‹auf Lager›, welches sie zeigen möchte. So bunt wie die
vergangenen Anlässe waren,
so vielseitig soll sich die neue
Bankettkarte präsentieren.
Sicherlich sind auch hier Klassiker wie ein ‹Züri-Geschnetzeltes› zu finden, aber neu
auch ein Mezze-Buffet und
andere Gerichte, welche
nicht alltäglich sind und von
unseren Gästen geschätzt
werden.

Direkt auf unsere
Bankettmenükarte...

apero

menue

dessert

getränke

Käseschnitte
Schlangenbrot
Einsiedler Papet

Rosa Valentina
Hacktätschlitraum
Geknolltes Nudelnest

Himmelsleiterchen
Schafbockparfait
Brönnti-Crème

Tröpfel rosé
Sancerre blanc
Pinot Noir d›Oro

Ein Aperitif kann die Einstim- Ein Bankettmenü zu erstellen
mung auf etwas Grösseres
erfordert Fingerspitzengesein oder für sich selbst
fühl. Es soll den Gästen Freuschon ganz ‹grosses Kino›
de machen und gleichzeitig
darstellen. Jeder Apéro soll
den Charakter des Veranstalanregend und bunt sein
ters widerspiegeln.
und den Gaumen mit vielen
Kleiner Tipp: Vergessen sie
Düften, Konsistenzen und
nicht saisonale Produkte einGeschmäcker verwöhnen.
zuplanen.

Das Dessert ist der wichtigste Bestandteil eines Bankettes, für die meisten Gäste
jedenfalls. Es bildet den krönenden Abschluss, lässt die
Gäste nochmals im Genuss
schwelgen und zeigt an, dass
der Anlass nicht ewig
währen wird.

Bei der Weinbesprechung
wird es meistens ruhig, dabei
ist alles doch so einfach:
Lehnen Sie sich zurück und
lassen Sie sich beraten, dank
einer ausgeklügelten,
raffinierten Fragetechnik ;)
wird die Weinbegleitung
perfekt sein.

Neben dem feinen Essen, der freundlichen Bedienung und
der schönen Atmosphäre gibt es noch weitere gute Gründe
im Hotel Allegro einen Anlass zu feiern und zu geniessen.

Kinderfreundlich

Spiel & Spass ohne Strassenverkehr

Allwettervarianten

Annuntiata-Kapelle

für Hochzeiten, Andachten & Gottesdienste

genial <> regional

gut gerüstet, ob im Freien oder nicht

u.a. Fleisch vom Ruedi, Zutaten auf Wunsch Bio

Technik

Verkehrsmittel

modernste Seminartechnik verfügbar

gratis Parkplätze für Gäste, ÖV in der Nähe

Gartenanlage

Banketträume

mit Naturteich und viel <Frei>Raum

für bis zu 140 Gäste - modern bis rustikal

passte die Servicezeiten an,
damit nicht nur die Übernachtung Freude macht, sondern
auch der gesellige Teil zum
Tragen kommt.

Haben Sie gewusst, dass unser Küchenchef Shwan Qadir
(Schewan) heisst? Er hat
eine
aussergewöhnliche
Geschichte, die ihn in das
Klosterdorf Einsiedeln geführt hat. Hier absolvierte er
schlussendlich die Lehre als
Koch EFZ und verdiente sich
ausserhalb der Region die
Sporen in diversen Saisonbetrieben ab. Gemeinsam mit
seinem Team überrascht er
uns immer wieder mit neuen
Kreationen und spannenden
Einfällen.

